
„Aha!“ – die angeborene Lernfähigkeit

WYNN WOLFE

Welches Vergnügen, welche Freude bedeutet die Lernfähigkeit! Das
Wort lernen geht zurück auf das Mittelenglische, und die verschiedenen

Zweige und Äste seines Stammbaums kommen durch die Böden der anglo-
sächsischen, germanischen und gothischen Sprachgärten ans Licht. Kollektiv
tragen seine Blüten die Botschaft „Ich kenne“, somit „habe herausgefunden“,
was impliziert „zu lehren“. Die angeborene Kraft zu lernen, im Kosmos und
im Menschen, ist in die evolutionären Arbeitsweisen des göttlichen Bewusst-
seins und der proteischen Materie eingebettet. Kosmisch ist sie Intellekt oder
Bewusstsein, die eine Vereinigung mit der Materie anstreben, während sie
umgekehrt eine Tätigkeit gegen spirituelle Trägheit ist. Sowohl Bewusstsein
als auch Materie arbeiten in den notwendigen Zyklen des Lernens entlang der
vollendeten kosmischen Kurve – der Lernkurve – zusammen.

Obwohl C. P. Cavafys Gedicht Ithaka gewöhnlich von unserer irdischen
Sicht aus als eine Nachschrift gelesen wird, kann es auch ein Abschiedssegen
aus den himmlischen Welten sein. Wenn wir das philosophische Prinzip der
Notwendigkeitszyklen im Gedächtnis behalten, ist sein Gedicht ein ‘Sesam-
öffne-Dich’ zum Lernen:

Wenn du nach Ithaka aufbrichst
hoffe, dass dein Weg lang ist,
voll Abenteuer, voll Entdeckung.
Laistrygonen, Zyklopen,
der zornige Poseidon – habe keine Angst vor ihnen …
… – du wirst ihnen nicht begegnen,
es sei denn, du bringst sie in deiner Seele mit,
es sei denn, deine Seele hat sie vor deinen Augen aufgezogen.
Hoffe, dass dein Weg lang ist.
Möge es viele Sommermorgen geben, wenn –
mit welchem Vergnügen, mit welcher Freude –
du die Häfen anfahren wirst, welche du erstmals siehst …
und mögest du viele ägyptische Städte besuchen,
um zu lernen und weiter zu lernen von ihren Gelehrten.
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Die Bulfinch’s Mythology erzählt über die ‘Laistrygonen’, dass sie „eine
Rasse von Riesen-Kannibalen waren, die in ihrem nördlichen Land von unge-
wisser Identität von Odysseus besucht wurden. Die Tage dort wären so kurz,
dass der Hirte, der seine Herde in der Früh  zur Weide führt, dem Hirten
begegnet, der am Abend heimkehrt“. Wir sind alle Hirten, unser Spektrum
weltlicher Ideen in der Frühe auf die Weide treibend. Zweifelsohne begegnen
wir uns sofort selbst, bei jeder einzelnen Entscheidung, in jedem Umstand
oder jeder Handlung während all unserer Tage auf dieser Ithaka-Erde, dieser
Welt reiner Gelegenheit (die Gelegenheit zur Selbst-Korrektur, wenn wir
bewusst unseren Irrtum erkennen). Mit der Zeit, in Lebenszyklen, werden die
Heiligen George, welche gegen die illusorischen Kräfte der Drachen der
niederen Natur kämpfen, schließlich und ganz natürlich den Sieg über das
Selbst fordern.

Pausanias, der griechische Chronist, berichtete über die Erfahrungen jener
Sucher nach Selbsterkenntnis, die das Orakel von Trophonios in einer tiefen
Höhle besuchten. Wie Hamlets Mühle uns in seinen Kommentaren mitteilt
und bemerkt:

Der Besucher gelangt zuerst zu „Wasserquellen, die sehr dicht beieinander liegen.
Hier muss er von jenem Wasser trinken, welches das Wasser des Vergessens 
(Le-the-s Hydo-r) genannt wird, auf dass er alles vergessen möge, was er bis dahin
gedacht hat; und dann trinkt er von einem anderen Wasser, dem Wasser des
Erinnerns (hydo-r, mne-mosyne-s), das ihn sich an all das erinnern lässt, was er nach
seinem Abstieg sieht“. Damit nicht genug: Nachdem das Orakel verkündet
wurde und der Fragende wieder aus der Schlucht heraufgestiegen ist … wird er
erneut von den Priestern bei der Hand genommen, die ihn auf einen Stuhl
setzen, genannt der Stuhl des Erinnerns, …  und wenn er dort Platz genommen
hat, fragen sie ihn nach allem, was er gesehen oder erfahren hat. … vor Schreck
gelähmt und sich weder seiner selbst noch seiner Umgebung bewusst … [Später]
wird er jedoch alle seine Fähigkeiten zurückerlangen, und die Kraft zu lachen
wird zu ihm zurückkehren.“

– S. 401 (Übers. Beate Ziegs)

Eine andere einsichtsvolle Beschreibung der Wiederkehr von einer glor-
reichen Suche entstammt der Feder jenes ‘vielschichtigen’ Menschen, George
W. Russell, AE (1867-1935). Im Stil einer Vision schenkt er Cavafy, Bulfinch
und Pausanias in seinem faszinierenden und ergreifenden Aufsatz „The Many-
coloured Land“ Glaubwürdigkeit: 

Eine andere Vision werde ich erzählen, weil sie auf Dinge zurückgeht, die
die Alten uns lehrten … Wo ich das schaute, werde ich nicht preisgeben. Da war
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eine Halle, riesiger als alle Kathedralen, mit Säulen, die aus lebendem und zit-
terndem Opal erbaut schienen oder aus irgendeiner sternenartigen Substanz,
die mit allen Farben leuchtete – die Farben des Abends und der Dämmerung.
Eine goldene Luft glühte an diesem Ort, und hoch oben zwischen den Säulen
waren Throne, deren Leuchten bis ans Ende der riesigen Halle immer mehr
verblasste. Auf ihnen saßen die Göttlichen Könige. Ihre Köpfe waren mit Feuer
geschmückt. Auf einem Kopf sah ich den Kamm eines Drachens, und ein anderer
war gefiedert mit herrlichen Feuern, die hervorströmten wie Flammenfedern …
Unten auf dem Boden der Halle lag eine dunkle Gestalt wie in Trance, und zwei
der Göttlichen Könige machten mit ihren Händen Bewegungen über seinem
Kopf und Körper. Ich sah dort, wo ihre Hände winkten, dass Feuerfunken, blit-
zenden Juwelen gleich, hervorbrachen. Aus jenem dunklen Körper stieg eine
Gestalt auf – so groß, so prächtig, so strahlend wie jene, die auf den Thronen
saßen. Als er die Halle erkannte, wurde er sich seiner göttlichen Verwandtschaft
bewusst, und er erhob seine Hände zum Gruß. Er war von seiner Pilgerfahrt
durch die Dunkelheit zurückgekehrt – aber nun ein Initiierter, als ein Meister
der himmlischen Gilde. Während er sie ansah, sprangen die goldenen Gestalten
von ihren Thronen auf, auch sie hoben ihre Hände zum Gruß, und sie gingen an
mir vorbei und verblassten schnell in der großen Pracht hinter dem Thron.

– The Candle of Vision, S. 35-7

Wenn es jemals einen Lehrgang gäbe, der einen zu vollstem Bewusstsein
bringen und befähigen würde, die vorletzte Laufbahn zu verfolgen und zu
üben – die ‘Göttlichen Künste der Imagination’ miteingeschlossen –, dann
wäre er das Selbststudium. Pico della Mirandola erwähnte es als ein Beweis-
stück, das die gesamte Renaissance hindurch standhielt: „Jenes gnothi seauton,
also erkenne dich selbst, erweckt und drängt uns zum Wissen über die gesam-
te Natur, von der die Natur des Menschen das Bindemittel und sozusagen die
Vereinigung ist. Denn wenn der Mensch sich selbst kennt, kennt er alle Dinge
in sich selbst.“ Wie S. K. Heninger kommentiert: „In diesem Diktum ist die
Anerkennung der Analogie von Mikrokosmos und Makrokosmos enthalten.
Indem man sich selbst vollständig kennt, wird der einzelne Mensch – da er
selbst ein Mikrokosmos ist – ein zuverlässiges Wissen über den Makrokosmos
erhalten und demzufolge sich selbst in dem göttlichen Plan zurechtfinden“
(Touches of Sweet Harmony, S. 263).

H. P. Blavatsky lehrt in der Stimme der Stille:

Begehre nichts. Lehne dich weder gegen Karma noch gegen die unabänder-
lichen Gesetze der Natur auf. Kämpfe allein mit dem Persönlichen, dem
Vorübergehenden, Flüchtigen und Vergänglichen.

Hilf der Natur und arbeite mit ihr zusammen. Dann wird die Natur dich als
einen ihrer Schöpfer betrachten und dir gehorsam sein.
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Und sie wird vor dir die Pforten ihrer geheimen Gemächer weit öffnen, sie
wird vor deinem Blick die Schätze offenbaren, die in den innersten Tiefen ihres
reinen, jungfräulichen Herzens verborgen sind. Von materieller Hand unberührt,
zeigt sie ihre Schätze nur dem geistigen Auge – dem Auge, das sich niemals
schließt, dem Auge, dem in allen ihren Reichen nichts verschleiert bleibt.

– S. 29-30

Sie deutet in The Secret Doctrine (I: 280) ebenfalls darauf hin, dass der
Mensch – um die Windungen und Sackgassen in der Lebensschule zu mini-
mieren und die Möglichkeiten einer kosmischen Karriere zu maximieren –
„immer danach streben sollte, der göttlichen Evolution von Ideen behilflich zu
sein, indem er nach seinen besten Fähigkeiten ein Mitarbeiter der Natur bei
ihrer zyklischen Aufgabe wird.“

So lässt uns die schwankende poetische Weisheit von Cavafy mit einem
wankenden und ärgerlichen Mitleidsgefühl aus beiden Lebensperspektiven
zurück – kosmisch und irdisch:

Behalte Ithaka immer im Herzen.
Dort anzukommen ist deine Bestimmung …

Ithaka bot dir die wunderbare Reise.
Ohne es wärest du nicht aufgebrochen …

Weise, wie du geworden sein wirst, so reich an Erfahrung, 
wirst du dann verstanden haben, was diese Ithakas bedeuten.
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Ruth kehrt vom Sammeln zurück, Samuel Palmer (c. 1828)


